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Die Suche nach dem besten Koch-Duo beginnt: Folge 1,
mit Linda Fäh und Andreas Bürki in den Hauptrollen.

Am Samstag 24. und Sonntag, 25. Oktober, jeweils um 17.10 Uhr
auf Tele M1 und im Internet unter regiolive.TV.

www.promi2cook.ch
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LindenhoLz/LeimiswiL | KoNZEpt dEr «rocK`N`bluEs» fINdEt posItIvE rEsoNANZ

Bekannte Gesichter aus der schweizer musikszene in Lindenholz
Am vergangenen Samstag brannte die
Luft im Säli des Gasthof Löwen in Lin-
denholz, als mit einem musikalischen
Mehrgangmenue die 2. Rock`n`Blues
Night über die Bühne ging. «Ein durch-
wegs erfolgreiches Event», so die Ver-
anstalter der Band «Keep Close».

Ein klangvoller Einstieg in den Abend
wurde durch Hene&Pege, welche sich
selbst als Wohnzimmerband bezeich-
nen, garantiert. Es ergab sich eine hei-
melige Atmosphäre und das Publikum
war vom ersten Ton voller Enthusias-
mus mit dabei. Mit nur einer akusti-
schen Gitarre und der klaren Stimme
von Hene wurden Erinnerungen an
die Woodstockzeiten geweckt.

Bereits warm gespielt, wurde dann
auch die Band Keep Close zur Unter-
stützung auf die Bühne gebeten. Das
Publikum war sofort animiert bei
Songs wie «Knockin On Heavens
Door» mitzusingen.

Die Show lief unter dem Motto
Keep Close and Friends abwechs-
lungsreich und nahtlos weiter.

Raymond Petzold ergänzte als
nächster das Bühnenbild und lies das
Publikum mit seinem fulminanten Or-
gel Intro zu «Perfect Stranger» er-
staunen. Auch das Mikrofon wurde

weitergereicht. Mr. Z. alias Andy
Zaugg, welcher sonst mit Chicken-
house und Masterjam die Mengen
zum Toben bringt, überzeugte auch
die Rock`n`Blues Night-Gäste mit sei-
ner besonderen Stimme. Ein einzigar-
tiger Leckerbissen wurde mit dem
Bluesbastard himself, Tom Marcozzi,
serviert. Der Blueser, auf der Über-
holspur der Schweizer Musikszene,
liess seine Gitarre aufheulen und setz-
te so einen weiteren Höhepunkt. Die
Veranstalter zeigten sich stolz, mit
dem diesjährigen Swiss Blues Chal-
lenge Gewinner die Bühne teilen zu
können. Für die Zugaben wurde es
dann richtig eng auf der Bühne. Ein
gemeinsames Schlussbouquet mit al-
len zehnMusikern, dies grenzt bereits
an eine Big Band, war der krönende
Abschluss des durchaus gelungenen
Konzepts.

Um 22.30 Uhr war es an der Zeit
für den Hauptgang. Hang Loose griff
sofort die anhaltend gute Stimmung
auf und brachte nun auch die verhal-
tensten Gäste zum Tanzen. Die Profi-
musiker, diesmal mit Unterstützung
des Keyborders Christian Roffler
(Musical Ewigi Liebi, Florian Ast,
Marc Sway etc.), zeigten ihr Können-
sowohl anhand von Eigenkompositio-

nen wie «Turn on the Radio» als auch
mit Rock Perlen der guten alten Zeit.
Mit viel Ausstrahlung und Publi-
kumsnähe sorgte Sänger Roger be-
stimmt bei manchem Zuhörer für ei-
nen bleibenden Eindruck.

2016 geht es in die dritte Runde ...
Gänsehautstimmung durch und
durch, perfekt abgestimmte Sounds,
eindrucksvolle und überraschende
Darbietungen, Höhepunkt garantie-
rende Songauswahl. Die sehr gute Re-
sonanz der Anwesenden und die gro-
sse Unterstützung von Sponsoren und
freiwilligenHelfern eröffnet dieMög-
lichkeit, dasKonzeptderRock`n`Blues
Night auch im kommenden Jahr wei-
terzuführen. Die Veranstalter sind
sich bewusst, dass ohne diese Unter-
stützung ein solches Event nicht reali-
sierbar wäre und danken an dieser
Stelle allen Helfern vor Ort, im Back-
ground und nicht zuletzt den zahlreich
erschienen Besuchern. Am 30. April
2016 wird die Rock›n›Blues Night in
die dritte Runde gehen. Geplant ist ein
Abend, welcher starken Frauenstim-
men gewidmet ist - man darf gespannt
sein. Weitere Infos und Impressionen
gibts unter www.rocknbluesnight.org.
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Ein überzeugendes Schlussbouquet von Keep Close mit Gästen. fotos ZvG

Hauptact der zweiten Rock`n`Blues Night: «Hang Loose».

Ein besonderer Leckerbissen für Blues-Fans: Tom Marcozzi.


